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Hermannstraße 46, 20095 Hamburg    

Informationen über den Umgang mit Interessenkonflikten

I. Mögliche Interessenkonflikte und ihre Handhabung 
Bei der Vielzahl der Wertpapierdienstleistungen, die die Bank für ihre Kunden erbringt, rei-
chen die wirksamen organisatorischen und administrativen Vorkehrungen, die die Bank zur 
Verhinderung bzw. der Bewältigung von Interessenkonflikten getroffen hat, nicht immer aus, 
um mit hinreichender Sicherheit zu gewährleisten, dass die bestmöglichen Interessen eines 
Kunden nicht geschädigt werden. Daher informieren wir unsere Kunden nachfolgend über sol-
che Interessenkonflikte und unsere weitreichenden Vorkehrungen zum Umgang mit diesen. 

Unvermeidbare Interessenkonflikte können sich ergeben zwischen der Bank, anderen 
Unternehmen unserer Gruppe, unserer Geschäftsleitung, unseren Mitarbeitern, Personen, die 
mit uns verbunden sind, unseren Kunden oder zwischen unseren Kunden.

II. Art und Herkunft von Interessenkonflikten 
Interessenkonflikte können dabei insbesondere entstehen:

– beim Erhalt und der Gewährung von Zuwendungen (beispielsweise Vertriebsfolgeprovisionen 
oder geldwerten Vorteilen) von Dritten oder an Dritte im Zusammenhang mit Wertpapier-
dienstleistungen oder Wertpapiernebendienstleistungen;

– durch erfolgsbezogene Vergütung oder sonstige Anreizstrukturen von Mitarbeitern;
– bei Gewährung von Zuwendungen an unsere Mitarbeiter;
– aus anderen Geschäftstätigkeiten unseres Hauses, insbesondere dem Interesse der Bank an 

Eigenhandelsgewinnen;
– aus Beziehungen unseres Hauses mit Emittenten von Finanzinstrumenten, etwa bei 

Kooperationen;
– durch Erlangung von Informationen, die nicht öffentlich bekannt sind;
– bei Mitarbeitergeschäften;
aus persönlichen Beziehungen unserer Mitarbeiter oder der Geschäftsleitung oder der mit 
diesen verbundenen Personen.

III. Schritte zur Risikobegrenzung bzgl. der Beeinträchtigung der Kundeninteressen  
Um das Risiko zu vermeiden, dass unterschiedliche Interessen die Auftragsausführung, die 
Vermögensverwaltung oder die Anlageberatung für unsere Kunden beeinflussen, haben wir 
uns und unsere Mitarbeiter auf hohe ethische Standards verpflichtet. Wir erwarten jederzeit 
Sorgfalt und Redlichkeit, rechtmäßiges und professionelles Handeln, die Beachtung von 
Marktstandards und insbesondere immer die Beachtung des Kundeninteresses. 

Wir erbringen, Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebendienstleistungen ehrlich 
redlich und professionell im bestmöglichen Interesse unserer Kunden und im gesetzlich vor-
gegebenen Rahmen.

In unserem Hause ist unter der direkten Verantwortung der Geschäftsleitung eine unab- 
hängige Compliance-Stelle tätig, der die Identifikation, die Vermeidung und das Management 
von Interessenkonflikten sowie die Vermeidung des Missbrauchs von Insiderinformationen 
bzw. der Marktmanipulation obliegt.

Im Einzelnen ergreifen wir unter anderem folgende Maßnahmen: 

– Regelungen über die Identitifizierung konfliktträchtiger Tätigkeiten und Konstellationen;
– Regelungen über die Annahme und Gewährung von Zuwendungen sowie deren Offenlegung 

im gesetzlich vorgegebenen Rahmen und, sofern eine Annahme durch die Bank nicht zuläs-
sig ist, über deren Auskehrung an den Kunden;

– Regelungen zu Vertriebsvorgaben und im Rahmen der Vergütung;
– Schaffung von Vertraulichkeitsbereichen durch Errichtung von Informationsbarrieren, die 

Trennung von Verantwortlichen und/oder räumliche Trennung („chinese walls“);
– Führung einer Insider- bzw. Beobachtungsliste, die der Überwachung des sen-

siblen Informationsaufkommens sowie der Verhinderung eines Missbrauchs von 
Insiderinformationen dient;

– Führung einer Sperrliste, die unter anderem dazu dient, möglichen Interessenkonflikten 
durch Geschäftsverbote zu begegnen;

– Offenlegung von Wertpapiergeschäften solcher Mitarbeiter gegenüber der Compliance-
Stelle, bei denen im Rahmen ihrer Tätigkeit Interessenkonflikte auftreten können;

– Schulungen unserer Mitarbeiter;
– Es ist den Mitarbeitern der Bank im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit untersagt, 

Geschenke, Einladungen oder Dienstleistungen von Dritten anzunehmen, es sei denn, die 
Annahme entspricht dem Gebot der Höflichkeit, die Zuwendung ist nicht unverhältnismäßig, 
übersteigt in ihrem Wert einen Betrag von 150,00 EUR nicht und die Gefahr einer unsachge-
mäßen Beeinflussung ist ausgeschlossen; 

- Definition eines Eskalationsprozesses für erkannte Interessenkonflikte.
Die Bank hat mithin Vorkehrungen getroffen, um zu gewährleisten, dass Interessenkonflikte 
frühzeitig erkannt und vermieden werden. Interessenkonflikte, die sich nicht vermeiden lassen, 
werden wir gegenüber den betroffenen Kunden vor einem Geschäftsabschluss offen legen. 

Auf folgende Punkte möchten wir Sie insbesondere hinweisen: 

Die Bank darf im Zusammenhang mit der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen oder 
Wertpapiernebendienstleistungen grundsätzlich keine Zuwendungen (Provisionen, Gebühren 
oder sonstige Geldleistungen sowie nichtmonetäre Vorteile) von Dritten annehmen oder an 
Dritte gewähren, die nicht Kunden dieser Dienstleistung sind oder im Auftrag des Kunden 
tätig werden, es sei denn, die Zuwendung ist darauf ausgelegt, die Qualität der erbrachten 
Dienstleistung zu verbessern, und steht der ordnungsgemäßen Erbringung der Dienstleistung 
im bestmöglichen Interesse des Kunden nicht im Wege. Zuwendungen werden dem Kunden 
gegenüber offengelegt. Soweit die Bank verpflichtet ist, Zuwendungen an den Kunden auszu-
kehren, informiert sie ihn über die diesbezüglichen Verfahren.

Die Bank investiert laufend in die Bereitstellung, die Verbesserung und den Ausbau ihrer 
Infrastruktur und Dienstleistungen, um diese effizient und hohen Qualitätsstandards 
entsprechend anbieten zu können, sowie in die Bereitstellung und Funktionalität ihres 
Internetangebots und der Erweiterung ihrer Produkt- und Angebotspalette und setzt hierzu 
auch erhaltene Zuwendungen ein.

Im Zusammenhang mit der Vermögensverwaltung darf die Bank im gesetzliche vorgegebenen 
Rahmen ausschließlich geringfügige nichtmönetäre Zuwendungen annehmen und behalten.

Im Zusammenhang mit dem Kauf von Investmentanteilen oder anderen Finanzinstrumenten 
erhalten wir in der Regel Zuwendungen von Kapitalverwaltungsgesellschaften, in- oder auslän-
dischen Investment- oder Verwaltungsgesellschaften und/oder Zwischenkommissionären oder  
Emittenten. Hierzu gehören umsatzabhängige Vertriebsfolgeprovisionen, die von Kapital- 
verwaltungsgesellschaften, in- oder ausländischen Investment- oder Verwaltungs-
gesellschaften aus den von ihnen vereinnahmten Verwaltungsgebühren an uns bzw. an 
Zwischenkommissionäre gezahlt werden. 

Darüber hinaus vereinnahmen wir Ausgabeaufschläge selbst, soweit wir sie beim Verkauf von 
Investmentanteilen oder anderen Wertpapieren erheben. 

An unabhängige Berater/Vermittler, die uns mit oder ohne Bezug zu einem konkreten Geschäft 
Kunden oder einzelne Geschäfte zuführen, zahlen wir zum Teil Provisionen, die auch erfolgs-
bezogenen Charakter haben können. 

Auf Nachfrage werden weitere Einzelheiten über den Erhalt oder die Gewährung von 
Zuwendungen mitgeteilt.
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Wir sind verpflichtet, Aufträge unserer Kunden über den Kauf oder Verkauf von 
Finanzinstrumenten nach einem schriftlich fixierten Verfahren auszuführen, das darauf aus-
gerichtet ist, das bestmögliche Ergebnis für unseren Kunden zu erzielen.

Es kommt dabei nicht darauf an, ob bei der Ausführung des einzelnen Auftrages tatsächlich 
das beste Ergebnis erzielt wird. Entscheidend ist, dass das angewandte Verfahren typischer-
weise zum bestmöglichen Ergebnis für unseren Kunden führt.

Wir ermöglichen die Ausführung eines Kauf- oder Verkaufsauftrages von Finanzinstrumenten 
(Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente) nachfolgenden Grundsätzen:

I. Geltungsbereich 
Die vorliegenden Grundsätze beschreiben unser generelles Vorgehen für Privatkunden und 
professionelle Kunden im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes.

II. Vorrang von Kundenweisungen 
Eine Weisung des Kunden ist stets vorrangig. Bei der Ausführung eines Kauf- oder 
Verkaufsauftrages werden wir einer Weisung des Kunden Folge leisten. In diesem Fall finden 
die nachfolgend dargestellten Grundsätze keine Anwendung.

Die Pflicht zur Erzielung des bestmöglichen Ergebnisses entsprechend dem Umfang der 
Weisung gilt damit als erfüllt.

Ausdrückliche Weisungen eines Kunden können die Bank demnach davon abhalten, die 
Maßnahmen zu treffen, die sie im Rahmen ihrer Grundsätze der Auftragsausführung festgelegt 
und umgesetzt hat, um bei der Ausführung der Aufträge hinsichtlich der von den betreffenden 
Weisungen erfassten Elemente das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

III. Grundsätze zur bestmöglichen Ausführung von Kundenaufträgen 
1. Kommissionsgeschäfte 
Bei Kommissionsgeschäften gemäß Ziffer 1.2 der Sonderbedingungen für 
Wertpapiergeschäfte beauftragen wir die Deutsche WertpapierService Bank AG (im Folgenden 
auch „dwpbank“) als Zwischenkommissionärin, ein Ausführungsgeschäft abzuschließen. 
Hierbei kommen die von der dwpbank aufgestellten Ausführungsgrundsätze zur Anwendung. 
Diese Ausführungsgrundsätze sowie weitere Informationen sind über die Website www.
dwpbank.de abrufbar. Auf Wunsch des Kunden händigen wir diese Informationen in unseren 
Geschäftsräumen in Papierform aus.

Durch die Weiterleitung von Kundenaufträgen zur Ausführung an die dwpbank verfolgen wir 
das Ziel, dass bei der Ausführung gleichbleibend das bestmögliche Ergebnis erzielt wird. Die 
dwpbank ermöglicht durch die Bereitstellung von auf uns abgestimmten, standardisierten 
Prozessen eine effektive und kostengünstige Ausführung, Abwicklung und Abrechnung von 
Wertpapiergeschäften. Durch die Bündelung dieser Faktoren bei der dwpbank werden insbe-
sondere Kostenvorteile für den Kunden erzielt.

Eine Weiterleitung von Kundenaufträgen an die dwpbank erfolgt in folgenden Klassen von 
Finanzinstrumenten:

– Eigenkapitalinstrumente – Aktien und Aktienzertifikate
– Schuldtitel (z.B. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen)
– Strukturierte Finanzprodukte
– Verbriefte Derivate
– Börsengehandelte Produkte (einschließlich Exchange Traded Funds („ETFs“)

Auf Basis der gesetzlichen Grundlage ist die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen eines 
Investmentvermögens nicht Gegenstand der dargestellten Grundsätze. Die Ausgabe oder 
Rücknahme erfolgt über die Verwahrstelle.

Kundenaufträge in anderen Klassen von Finanzinstrumenten nehmen wir aufgrund der über-
wiegend individuellen Ausgestaltung der Produkte nur mit Weisung entgegen.

2. Festpreisgeschäfte 
Soweit Aufträge zum Kauf oder Verkauf im Rahmen eines Festpreisgeschäftes erfolgen, stellen 
wir organisatorisch sicher, dass diese zu marktgerechten Bedingungen ausgeführt werden.

IV. Vermögensverwaltung 
Aufträge für ein Vermögensverwaltungsdepot (einschließlich Kauf- oder Verkaufsaufträgen 
in Bezug auf ETFs) werden ebenfalls nach den oben beschriebenen Grundsätzen behandelt. 
Die Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen eines Investmentvermögens erfolgt im Übrigen 
über die Verwahrstelle und ist nicht Gegenstand dieser Grundsätze.

V. Überprüfung der Grundsätze 
Wir überprüfen unsere Grundsätze, die die Weiterleitung von Aufträgen an die dwpbank 
begründen, und die Wirksamkeit der Grundsätze anlassbezogen, mindestens einmal jährlich.

Weiterführende Informationen zur Auftragsausführung von Kundenaufträgen sind auf der 
Website der dwpbank unter www.dwpbank.de verfügbar. Auf Wunsch des Kunden händigen 
wir diese Informationen in unseren Geschäftsräumen in Papierform aus.
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Informationen über die Bank und ihre Dienstleistungen

Max Heinr. Sutor oHG  
Hermannstraße 46 
20095 Hamburg 
Telefon: 040 82223163 – Fax: 040 80801319 
E-Mail: info@sutorbank.de – Internet: www.sutorbank.de

Das Bankhaus Max Heinr. Sutor oHG (im Folgenden auch „Bank“) bietet Ihnen Geschäfte 
in Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten an, insbesondere im Zusammenhang mit 
dem Erwerb und der Veräußerung von Wertpapieren im eigenen Namen für fremde Rechnung 
oder für eigene Rechnung als Dienstleistung für andere, der Verwahrung dieser Wertpapiere 
und Finanzinstrumente sowie der Vermögensverwaltung, Anlageberatung und beratungsfreies 
Geschäft.

Die Kunden können mit der Bank persönlich, telefonisch, per E-Mail, Telefax oder Brief und 
in deutscher Sprache kommunizieren. Kundenaufträge können persönlich, telefonisch, per 
E-Mail, Telefax oder Brief und in deutscher Sprache erteilt werden.

Die Bank wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), 
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn und Marie-Curie-Str. 24–28, 60439 Frankfurt am Main 
(www.bafin.de) zugelassen und von der BaFin und von der Europäischen Zentralbank (EZB), 
Sonnemannstr. 20, 60314 Frankfurt am Main (www.ecb.europa.eu) beaufsichtigt.

Die Kunden der Bank werden als Privatkunden eingestuft und haben damit das höchste 
Schutzniveau.

Über die Ausführung Ihrer Wertpapieraufträge werden Sie schnellstmöglich durch Über-
sendung einer Wertpapierabrechnung informiert. Falls die Bank aufgrund eines Sparplanes 
für Sie einmalig oder regelmäßig Aufträge in Investmentanteilen ausführt, werden Sie alle 
sechs Monate durch Übersendung eines Konto-/Depotauszuges über die Einzelheiten der 
Ausführung dieser Aufträge informiert. Auf Wunsch erhalten Sie darüber hinaus Informationen 
über den Stand Ihres Auftrages.

Die Bank ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. 
angeschlossen. Die Sicherungsgrenze je Gläubiger beträgt bis zum 31. Dezember 2014 30%, 
bis zum 31. Dezember 2019 20%, bis zum 31. Dezember 2024 15% und ab dem 1. Januar 
2025 8,75% des für die Einlagensicherung maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der Bank. 
Für Einlagen, die nach dem 31. Dezember 2011 begründet oder prolongiert werden, gelten, 
unabhängig vom Zeitpunkt der Begründung der Einlage, die jeweils neuen Sicherungsgrenzen 
ab den vorgenannten Stichtagen. Für Einlagen, die vor dem 31. Dezember 2011 begründet 
wurden, gelten die alten Sicherungsgrenzen bis zur Fälligkeit der Einlage oder bis zum nächst-
möglichen Kündigungstermin.

Bei der Verwahrung von Finanzinstrumenten beachtet die Bank die gesetzlichen und auf-
sichtsrechtlichen Anforderungen an die Ordnungsmäßigkeit des Depotgeschäftes. Die 
Verwahrung von Wertpapieren erfolgt gemäß den Sonderbedingungen für Wertpapier-
geschäfte. Es gelten die Regeln für die Haftung der Bank für etwaige Handlungen oder 
Unterlassungen eines Dritten. Inländische Wertpapiere werden regelmäßig bei der deutschen 
Wertpapiersammelbank (Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main) verwahrt, sofern diese 
zur Girosammelverwahrung zugelassen sind. Trotz der damit verbundenen Risiken gewähren 
die gesetzlichen Regelungen den Schutz des Kundenvermögens. Das Sammeldepot wird als 
Fremddepot geführt, so dass die darin verbuchten Wertpapiere nicht für Verbindlichkeiten der 
Bank haften. Die Bank unterhält unter anderem Beziehungen zu ausländischen Lagerstellen. 
Ausländische Wertpapiere werden in der Regel im Heimatmarkt des betreffenden Papiers oder 
in dem Land verwahrt, in dem der Kauf getätigt wurde. In welchem Land Ihre Wertpapiere ver-
wahrt werden, wird Ihnen auf der Wertpapierabrechnung oder dem Konto-/Depotauszug mit-
geteilt. Anwendbare Rechtsvorschriften eines Drittlands können Ihre Rechte in Bezug auf die 
betreffenden Finanzinstrumente oder Gelder beeinflussen. An den Wertpapieren, die wie oben 
beschrieben verwahrt werden, erhalten Sie Eigentum beziehungsweise eine eigentumsähnliche 
Rechtsstellung (vgl. Nr. 11 und 12 der Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte). Dadurch 
sind Sie nach Maßgabe der jeweils geltenden ausländischen Rechtsordnung vor dem Zugriff 
Dritter auf Ihre Wertpapiere geschützt. Im Übrigen haftet die Bank bei der Verwahrung Ihrer 
Wertpapiere nach Nr. 19 der Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte. Die Bank oder 
eine Verwahrstelle können unter bestimmten Bedingungen ein Sicherungs-, Pfand- oder 
Verrechnungsrecht haben.

Bei Wertpapieren, die öffentlich angeboten werden, können die Verkaufsunterlagen beim 
Emittenten angefordert werden und stehen in der Regel auch auf der Internetseite des 
Emittenten zur Verfügung. Eine Druckversion kann beim Emittenten angefordert werden.

Die Bank erbringt keine Unabhängige Honorar-Anlageberatung, sondern bietet ausschließ-
lich provisionsbasierte Anlageberatung an. Die Bank stützt sich bei der Anlageberatung auf 
eine umfangreiche Analyse verschiedener Arten von Finanzinstrumenten. Eine regelmäßige 
Beurteilung der Geeignetheit der empfohlenen Finanzinstrumente wird den Kunden nicht zur 
Verfügung gestellt.

Im Rahmen des Vertriebs von Anteilen an Investmentvermögen i. S. d. KAGB kann die 
Bank Zuwendungen von Kapitalverwaltungsgesellschaften oder in- und ausländischen 
Investmentgesellschaften erhalten. Hierzu gehören Vertriebsfolgeprovisionen, die von die-
sen Gesellschaften aus der von ihr vereinnahmten Verwaltungsgebühr an die Bank gezahlt 
werden. Die Bank erhält gelegentlich auch nichtmonetäre bzw. geldwerte Vorteile der fol-
genden geringfügigen Art. Einzelheiten zu Zuwendungen ergeben sich aus den jeweiligen 
Antragsunterlagen.

Im Rahmen der Erbringung von Finanzportfolioverwaltungsdienstleistungen erhält die Bank 
gelegentlich nichtmonetäre bzw. geldwerte Vorteile. Sofern die Annahme oder Gewährung 
von bestimmten nichtmonetären Zuwendungen im normalen Geschäftsverlauf üblich ist und 
eine gewisse Größenordnung nicht überschritten wird, ordnen wir diese als geringfügig ein. Im 
Wesentlichen handelt es sich um folgende Arten von geringfügigen nichtmonetären Vorteilen:

− allgemein gehaltene Informationen oder Dokumentationen zu Finanzinstrumenten und/oder  
 Wertpapierdienstleistungen;
− von Dritten erstelltes werbliches Informationsmaterial zu Neuemissionen, die vom 
 Emittenten bei oder potenziellen Emittenten aus dem Unternehmenssektor in Auftrag  
 gegeben werden und grundsätzlich dem Publikum zur Verfügung stehen;
− kostenlose oder vergünstigte Teilnahme an Konferenzen, Seminaren, Vorträgen,   
 Fachtagungen/Veranstaltungen für Mitarbeiter und andere Bildungsmaßnahmen, die von   
 Produkt- oder Dienstleistungsanbietern veranstaltet oder unterstützt werden, die zu den   
 Vorteilen und Merkmalen eines bestimmten Finanzinstrumentes oder einer bestimmten   
 Wertpapierdienstleistung abgehalten werden;
− angemessene Bewirtungsaufwendungen, soweit sie nach den aufsichtsrechtlichen   
 Vorgaben zulässig sind;
− kleinere geldwerte Vorteile (Sachleistungen).

Die Annahme dieser Zuwendungen dient der Verbesserung der Servicequalität. Dazu zählen 
unter anderem die kontinuierliche Erweiterung der fachlichen Qualifikation der Mitarbeiter, 
die Sicherstellung des Zugangs zu relevanten Informationen zu Kapitalmarktthemen und 
Produktneuerungen sowie die Optimierung von Systemen und Schnittstellen. Die Bank 
stellt sicher, dass die erhaltenen Zuwendungen der ordnungsgemäßen Erbringung von 
Dienstleistungen im bestmöglichen Interesse der Kunden nicht entgegenstehen.

Die Bank hat Grundsätze zur Vermeidung von und für den Umgang mit Interessenkonflikten 
aufgestellt. Einzelheiten sind in den Informationen über den Umgang mit Interessenkonflikten 
enthalten.

Die Bank berechnet Kosten und Nebenkosten entsprechend dem Preisverzeichnis bzw. den 
Bestimmungen des jeweiligen Antragsformulars und den dazugehörigen Vertragsbedingungen. 
Einzelheiten hierzu sind in den Informationen über alle Kosten und Nebenkosten enthalten.

Neben den genannten Kosten ist es möglich, dass Ihnen aus Geschäften im Zusammenhang 
mit Finanzinstrumenten oder Wertpapierdienstleistungen weitere Kosten und Steuern entste-
hen, die nicht über die Bank gezahlt oder in Rechnung gestellt werden.

Die Kunden erhalten die vorgeschriebenen Informationen zum Zielmarkt. Im beratungsfreien 
Geschäft werden wir den Zielmarkt nur im Hinblick auf die Zielmarktkriterien Kundenkategorie 
sowie Kenntnisse und Erfahrungen prüfen.
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